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2. Bei Anwesenheit yon bIitrit in dem zu untersuchenden Wasser 
werden die Resultate, welche nach der alten Methode erhalten werden, 

immer ungenau sein. (Versuch 18 d.) 

3. Die Fliissigkeit soll mit Kalilauge eingeengt werden. Das Be- 
handeln des Gases mit :~tznatron kann vermieden werden, wenn die 
Karbonate vorher dureh Eindampfen mit Essigsiiure zerstSrt werden. 

Eventuell anwesendes =Nitrit kann (nach Oxydation der organischen 
Substanz) auf oben beschriebene Weise dureh Kochen mit Permanganat 
in saurer LSsung vorher oxydiert werden. 

4. Die Resultate, die so erhalten werden, sind far unsere Zwecke 
hinl~tnglich genau, weil sie nieht viel mehr als um 0,1 mg Stickstoff 

yon der wirklieh anwesenden Menge abweiehen. 

Landwirtsehaftliche Versuehsstation zu Groningen. 

hpparat ftir Liislichkeitsbestimmungen bei Abwesenheit der 
Luftkohlensiiure. 

Von 

Th. lZkecrantz und H. Palme. 

(Aus der Chemischen Abteilung des Pharmazeutischen Instituts zu Stockholm). 

Der in Fig. 47 abgebildete Apparat ist eigentlich zur Bestimmung des 
Gehalts yon Kalziumhydroxyd in Kalkwasser konstruiert, aber er kann aueh 
bei der Ausfiihrung yon L6sliehkeitsbestimmungen, besonders in solchen 

F~llen, wo die LSslichkeit relativ gering ist, vorteilhaft angewendet 
werden 1). Will man zum Beispiel den Gehalt yon Kulziumhydroxyd 

oder Baryumhydroxyd in Kalkwasser, respektive Barytwasser, bestimmen, 
so bereitet man sich bei verschiedenen Temperaturen gesi~ttigte LCisungen 
unter Anwendung yon E r l e n m e y e r k o l b e n ,  auf die ein und derselbe 
Kautschukstopfen passt. Diese Kolben werden nachher nach einander 
mit Hilfe des Stopfens, in dem sich alas Glasrohr a befindet, in den 
Apparat eingesehaltet. Das Rohr a wird dabei so viel erhOht, dass sich 
der erweiterte untere Teil tiber der Fltissigkeitsfliiche in dem Kolben 
befindet. ~achdem das Rohr d geschlossen ist, saugt man einen Luft- 

1) Bei solchen Substanzen, bei welchen der Unterschied zwischen LSs- 
lichkeit in warmem nnd kaltem Wasser bedeatend is~, is~ der Apparab bei 
h~heren Tempera~uren nicht so gut geeignet. 
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strom durch den Apparat. Die beiden 
kalk gef~llt. Das Rohr a enth~lt ein 

ein chemisch reines Filter, dessen oberer 
Rand bis in die N~he des Stopfeas 
hinaufreicht. Wenn der Apparat mit 

kohlens~urefreier Luft vollkommen ge- 
fallt ist, wird das Rohr a in die Fl~issig- 

keit getaueht, z wird geschlossen und 
durch gelindes Saugen bei d ein Teil der 
FlOssigkeit, die nun vollkommen k]ar 
abl~uft, in die Pipette abergefahrt. 
Wenn das dutch den Stopfen gehende 
Glasrohr genagend nahe an die Spitze 
des Filters heranreieht, wird zwisehen 

der Fl~ssigkeit und dem Stopfen ein 
Luftvolumen eingesehlossen, welches das 

Ubersteigen der Fl~ssigkeit ~ber den 
Rand des Filters verhindert. Statt 

durch Saugen kann man das Filtrieren 
auch dadurch bewirken, class man den 
E r l e n m e y e r k o l b e n  ein wenig erhSht 
und durch Einblasen yon Luft durch das 
obere Natronkalkrohr Fl~ssigkeit aufs 

Filter briugt, wonach das Verbindungs- 
rohr als Heber wirkt~ und das Filtrieren 
yon selbst vor sich geht. Um die 
Fehlerquelle~ die dadurch entsteht~ dass 

TrockenrShren sind mit Natron- 

bischen Baumwolle und b unten 

Fig. 47. 

die Baumwolle und das Filter eine 
kleine Menge gelSster Substanz absor- 
bieren, zu vermeiden, l~sst man die 

zuerst abergehenden 50 c c m  Flassigkeit dutch c weglaufen, wobei der 
Hahn unter b geschlossen sein muss. Danach wird die Pipette 
wieder gcftillt, die zwisehen den beiden Striehen befindliche Fl~issig- 
keitsmenge abgehoben und in diesen 50 c c m  der L~)sung die Menge 
gelSster Substanz entweder gewiehtsanalytisch oder auf titrimetrisehem 
Wege bestimmt. Wenn es sich darum handelt, LOslichkeitsbestim- 
mungen mit Substanzen, die yon der Luftkohlens~ure nicht beein- 
flusst werden, auszuhihren, sind selbstverst~ndlich NatronkalkrShren ent- 
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behrlich. Bei Bestimmungen der LSslichkeit bei anderen Temperaturen 

als bei Zimmertemperatur muss der E r 1 e n m e y e r kolben w~hrend des 

Fi l t r ierens in einem Bade yon der erforderliehen Temperatur istehen. 

Das Weglaufenlassen des ersten Teiles der LSsung hat auch den Vorteil, 

dass die Pipette diesetbe Temperatur wie die LSsung in dem E r l e n -  

m e y e r kolben annimmt. 

Auch in solchen Fgllen, w o e s  n6tig ist, LSsungen mit leieht~ 

flt~ehtigen LSsungsmitteln, wie Ather und Petroleum~ther, zu messen, 

kann der Apparat  gute Dienste leisten. Naehdem das Gef~ss, in welehem 

sieh die leieht fliiehtige Fltissigkeit befindet, dem Apparat  angesehaltet 

ist, wird ein Luftstrom dureh das obere Troekenrohr hineingepresst. 

Sobald das Fi l t r ieren begonnen hat, kann man die beiden '[roekenrShren 

mit einem Kautsehuksehlaueh vereinigen, wodureh das Fi l t r ieren in 

einem vollst~ndig gesehlossenen Raum stattfindet. Dadureh ist die 

N6gliehkeit ,  L6sungsmittel dureh Verdunsten zu verlieren, vollkommen 

ausgesehlossen. 

Da fast alle einzelnen Teile des Apparates in jedem ehemisehen 

Laboratorium vorhanden sind, ist die Zusammenstellung desselben gar 

nieht kostspielig. 

E in laches  S ta t iv  zur  Elekt ,rolyse m i t  Ne tze lek t roden  

ohne F l i i s s igke i t sbewegung .  

Von 

A. Fischer and R. t~resenius. 

Die Anwendung yon Drahtnetzelektroden in der priiparativen und 

analytischen Elektroehemie erfreut sieh bekanntermai'sen einer besonderen 

Beliebtheit .  
W~hrend es ftir die Sehnellelektrolyse nieht an praktischen Stativen 

and Anordnungen ftir die Benutzung yon Drahtnetzelektroden fehlt l) ,  

hat man sieh bei der sogenannten langsamen Analyse und pr~parativen 

Elektroehemie bisher auf mehr oder weniger primitive Weise beholfen. 

Ft ir  gewShnlieh benutzt man zwei Anodenhalter eines Elektrolysen- 

stativs naeh C1 a s se  n,  die an dem isolierenden Glasstabe ein und des- 

selben Stativs versehiebbar angebraeht werden, oder man nimmt, was 

1) Siehe A. C 1 a s s e n, Quantitative Analyse durch Elektrolyse, 5. Auflage, 
Berlin 1908. Verlag yon J u l i u s  S p r i n g e r .  - -  A. F i s c h e r ,  Elektre- 
analytische Schnellmethoden. Stuttgart 1908. Verlag yon F e r d in a n d E n k e. 


